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MagicStreaM® LaMinar
MagicFaLLS® Water FaLLS
MagicStreaM® Deck jet i
MagicStreaM® Deck jet ii

Schönheit und GeheimniS  
von Sprudelndem WaSSer



VöLLig neue einDrücke
MagicStream Laminars gehören ganz klar zu den 
Attraktionen Ihres Gartenrefugiums. Wenn die 
Wasserstrahlen in den Pool eintauchen, bieten sie jedoch 
auch ein feines, beruhigendes Hörerlebnis.

WeItere MerkMALe beInHALten:

• Leicht auf zwei Arten einstellbar: vertikal zur erzielung 
verschiedener Höhen und bogenformen, und links/
rechts zur Änderung der bogenrichtung. Werden Sie 
kreativ, indem Sie die Höhe der einzelnen Strahlen, 
bogenform, richtung und Farbe variieren.

• Wird vollständig zusammengebaut und 
installationsbereit geliefert. Zur erzeugung 
spektakulärer effekte in der Dunkelheit gehört eine 
LeD-Lichtmaschine zum Umfang. Alles, was zu tun 
bleibt, ist die Verrohrung und Leistungsversorgung über 
einen 12 V-Pooltrafo.

• einfach zu entfernen und auszutauschen.

• Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
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MagiCStreaM® 

LaMinar

kriStaLLkLar bei tag, eFFektVoLLe Farben bei nacht

Die magicStream laminar erzeugen völlig durchsichtige einheitliche wasserbögen in Bewegung, die entweder aus ihrem 
pooldeck oder an den pool angrenzenden Bereichen heraustreten. nachts werden diese transparenten wasserstrahlen mit 
einer leD-lichtquelle in brillante Farben getaucht. 
Das ergebnis ist ein wassereffekt, der ihrer poollandschaft einen eleganten aspekt von entertainment verleiht.

•  Die Wasserbögen erreichen eine Höhe von bis zu 2 m und reichen bis zu 2,5 m in Ihren Pool hinein.

•  Die Montage erfolgt bündig mit Ihrem Deck oder einer anderen Oberfläche; es gibt keine unansehnlichen oder 
unsicheren kanten, nur den Zauber von Wasser, das aus einer versteckten Quelle entspringt.

•  Die Farbeffekte bei nacht beinhalten die Möglichkeit, eine Farbe beizubehalten oder einen bereich von verfügbaren 
Farben zu durchlaufen. Das Herz des MagicStream Laminar besteht aus einem mikroprozessorgesteuerten LeD-
beleuchtungssystem, das verschiedene Farben annehmen kann. es enthält die sieben verschiedenen Programme: Sam, 
Party, romance, California Sunset, American, Caribbean, royal.



VöLLig neue einDrücke
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tYPiSChe LaMinar-inStaLLation

caribbean Mode royal Mode

Sam Mode Party Mode

american Moderomance Mode california Sunset 
Mode

Lichteffekte

inteLLibrite® ControLLer
Die Intellibrite®-Steuerung kann sowohl für Intellibrite 
Pool- und Spa-LeD-Farbleuchten als auch für  
MagicStream® Laminars verwendet werden.
Sie kann beide Leuchtensets so steuern und 
synchronisieren, dass unglaubliche Lightshows erzeugt 
werden.

FUnktIOnSUMFAnG:

• Wasserdichte Steuerung für LeD-Farbleuchten für den 
Außenbereich.

• Schneller Zugriff auf alle Farben und Shows. 

• komfortable “Hold”- und “recall”-Funktion.

• beleuchteter ein-/Ausschalter.



Pentair aQUatiC SYSteMS www.pentairpooleurope.com

Die Schönheit unD 
FaSzination von 
heraBStürzenDem waSSer

MagiCSFaLLS® 

Water FaLLS

es gibt wahrscheinlich kein anderes element, das mehr 
zur Schönheit und beschaulichkeit Ihrer Poollandschaft 
beiträgt als der Anblick und das Geräusch von fallendem 
Wasser. Mithilfe von MagicFalls Wassereffekten können 
Sie Ihren Pool in eine romantische Oase, einen verspielten 
Familienwasserspielplatz oder einen atemberaubenden 
blickfang verwandeln. es ist kein Wunder, dass sie zu den 
beliebtesten Accessoires in den elegantesten privaten 
rückzugsgebieten unserer Zeit gehören. Dank der vielen 
verfügbaren Optionen können Sie diese hypnotisierenden 
Wassereffekte entweder auf dramatische oder subtile Art 
einsetzen und Ihren Pool auf großartige und spektakuläre 
Weise verwandeln.

• Wählen Sie aus einer Wasserwand oder regen.

•  Die verschiedenen Wassereffekte sind in 
unterschiedlichen breiten (300, 450, 600 oder 900 mm) 
verfügbar, die tiefe beträgt 150 mm.

•  Druckkenndaten: für je 300 mm Wasserfallbreite 
beträgt der minimale Wasserstrom 2,3 m³/h, und der 
empfohlene Wasserstrom pro 300 mm beträgt 3,5 m³/h.

•  Alle Anschlüsse 1,5» (AbS), geliefert mit 50 mm  
Slip-Fit-Adapter (PVC).

•  Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
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Wasserwandeffekt

Durch den Wasserwandeffekt entsteht eine fast 
geräuschlose, glasartige Wasserwand, die sich von der 
Poolwand weg erstreckt.

regeneffekt

Der regeneffekt produziert fallendes Wasser, das an einen 
sanften Frühlingsregen erinnert.
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wenn waSSer in 
Bewegung iSt, entSteht 
magie

MagiCStreaM® 

DeCk Jet i 

Wahrscheinlich tut nichts unserer Seele so gut wie der 
Anblick und das Geräusch von Wasser in bewegung. 
Darum stellen Wasserattraktionen auch so eine beliebte 
und schnell wachsende erweiterung für Pools und 
Poolumgebungen dar. Mit den Deck Jet I Wassereffekten 
können Sie die ruhe und beschaulichkeit Ihres 
Poolerlebnisses auf vielseitige Art erhöhen, und das 
günstiger als je zuvor.

• Geliefert mit fünf verschiedenen Sprühmustern. 
Sprühhöhe und richtung können einfach eingestellt 
werden und so verschiedene Wassereffekte erzeugen. 
Die Strahlen reichen bis zu 2,5 m weit und ermöglichen 
unzählige Variationen von Design-Optionen. 
komponieren Sie Wasserbögen, blütendesigns oder was 
auch immer Ihrer Vorstellungskraft entspringt.

•  Attraktive Installation ohne unansehnliche oder 
gefährliche kanten oder Schrauben. Jets werden 
bündig mit der Oberfläche installiert und sind praktisch 
unsichtbar. Die Deck Jet-Wassereffekte lassen sich 
in betonstrukturen und Poolwände aus Spritzbeton 
eingießen, an den Seitenwänden von obererdigen Pools 
und Pools mit Vinylauskleidung montieren oder in 
umliegenden bereichen einbinden.

•  Jets können einfach entfernt und ausgetauscht 
werden, wodurch auf lange Sicht der Wartungsaufwand 
verringert wird und neue Wassereffekte ermöglicht 
werden.

•  In Deck Jets sammeln sich keine Fremdkörper an wie 
bei konkurrenzprodukten.

•  Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.
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elegante Bögen,  
SanFte geräuSche

MagiCStreaM®  
DeCk Jet ii

Der Deck Jet ii erzeugt einen eleganten Wasserbogen, 
der mit einem sanften Spritzer in Ihren Pool eintaucht. 
Der Wasserstrahl scheint auf magische Weise aus Ihrem 
Pooldeck auszutreten, da die Düsen bündig und unsichtbar 
angeordnet werden. Das resultat ist ein blickfang, der 
einfach bezaubernd ist, und ein sanftes Geräusch, das 
die Idylle Ihres Gartenparadieses noch betont. bauen Sie 
einen oder mehrere Jets ein, um den Gesamteindruck Ihrer 
Poollandschaft zu verbessern.

•  Die Höhe des Wasserstrahls kann auf maximal 1,8 m 
eingestellt werden. Die Wasserrichtung ist bis zu 360° 
wählbar.

•  einfach zu verstellende Düsen wecken Ihre kreativität 
– richten Sie alle Strahlen auf einen einzigen Punkt, 
lassen Sie Strahlen mit verschiedenen Höhen 
überlappen, schaffen Sie einen symmetrischen 
bogengang mit mehreren Strahlen, und vieles mehr.

•  Polierte bronzefarbene blenden sorgen für ein elegantes 
und hochwertiges erscheinungsbild. Deck Jet II 
lässt sich in Decks aus Spritzbeton eingießen oder in 
umliegende bereiche einbinden. Jets werden bündig mit 
der Oberfläche installiert, keine unansehnlichen oder 
unsicheren kanten.

•  Durch konstruktive Qualität ist gewährleistet, dass die 
Anforderungen an die Durchflussmenge des Wassers 
gering und stehendes Wasser oder unerwünschte 
Schmutzansammlungen kein Problem sind.

•  Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.



Kundendienst:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com
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